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Personalabteilung, Frau Christine Kreimer
 jobs@riegelein.de

 Telefon 09103 / 505-214

Die Unternehmens gruppe Riegelein/Gubor ist inter national aufge stellt und gehört mit über 1.500 enga gierten
Mit arbeitern heute europa weit zu den Markt führern von Süßwaren artikeln. Sowohl in der Be schaffung als auch
in der Produk tion und Ver marktung unserer Pro dukte setzen wir auf Nach haltig keit und fairen Handel. Unsere
Produktion �ndet aktuell an sieben Stand orten in Deutsch land, Tschechien und Polen statt und unsere Marken- 
produkte ver treiben wir in mehr als 50 Länder.

Zur Verstärkung unseres Teams möchten wir Sie für unseren Standort Cadolzburg gewinnen als:

Verpackungsentwickler im Einkauf (m/w/d)

Ihre Aufgaben
Termin gerechter Ein kauf und Dispo sition von Ver packungs materialien (Bereich Kartonagen)
Entwicklung neuer und Opti mierung bestehender Ver packungs konzepte
Einsatz neuer Pack stoffe inklusive Maschinen lauftests (Pack- und Transport tests)
Dokumen tation von Test läufen, Kunden anfragen, Ange boten und Stamm daten
Technische Freigabe von Druck vorlagen
Abwicklung von Reklama tionen
Bewertung von Liefe ranten und Akquisition neuer Lieferanten
Mitarbeit bei Lieferanten audits
Mitwirkung bei Kosten ein sparungs projekten

Ihr Pro�l
Abge schlossenes Studium zum Ver packungs ingenieur (m/w/d) oder Aus bildung zum Ver packungs mittel- 
mechaniker (m/w/d) / Pack mittel techno loge (m/w/d)
Erfahrung im Ein kauf oder in ver gleich barer Position bei einem inter natio nalen Unter nehmen (vorzugs weise
Lebens mittel industrie)
Zusätz liche Quali� kationen z. B. im Bereich Dispo sition / Lieferanten gespräche wünschens wert
Erste prak tische Erfahrung in der Ver packung in der Lebens mittel- oder Pharma industrie im Bereich Karto- 
nagen, Falt schachteln und �exible Ver packungen
Sicherer Umgang mit Waren wirt schafts systemen, Notes und MS Of�ce
Zuver lässigkeit, Belast barkeit, Team fähigkeit, Kommunikations stärke und Reise bereitschaft
Englisch in Wort und Schrift

Unser Angebot
In unserem Familien unter nehmen erwarten Sie verant wortungs volle, abwechs lungs reiche und viel seitige Auf- 
gaben in einem dynamischen Arbeits umfeld mit �achen Hier archien und guten persön lichen Ent wick lungs mög- 
lich keiten.

Sie fühlen sich von dieser Stellenaus schreibung angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer bungs unter- 
lagen mit Angabe Ihrer Gehalts vor stellung und Verfüg barkeit an:

https://www.riegelein.de/
mailto:jobs@riegelein.de

